
?Word: Jede
Zeile beginnt

mit großem
Buchstaben
ERICH GINTNER: Microsoft Word
setzt an den Beginn jeder Zeile au-
tomatisch einen Großbuchstaben –
egal, ob ich einen manuellen Zeilen-
umbruch mit Return einfüge oder
Word bei fortlaufend geschriebenen
Texten die Zeile selbst wechselt.
Diese Feature ist Bestandteil der 
Autokorrektur. Zum Ändern einfach
Word starten, das Menü Extras öffnen
und Autokorrektur auswählen. Dann

im Register Au-
tokorrektur die
beiden Optionen
„Jeden Satz mit
einem Groß-
buchstaben be-
ginnen“ und

„Jede Tabellenzeile mit einem Groß-
buchstaben beginnen“ deaktivieren.

?Hotmail bei
MS Outlook

einrichten
MARC SPIESS: Zuletzt wurde 
vorgestellt, wie man Hotmail in 
Outlook Express einrichten kann.
Wie geht’s mit Microsoft Outlook?
Auch in Microsoft Outlook ist die 
Integration von Hotmail vorbereitet. 
Allerdings werden neuere Gratis-Kon-
ten nicht mehr unterstützt, sondern
nur die Bezahlvariante. Anleitungen
für die Kontoeinrichtung findet man
auf support.microsoft.com/kb/287424

?Mysteriöse
blaue Ordner

in Windows-
Verzeichnissen 
LEANDER APFELTHALER: Ich habe
bei Windows über 100 Einträge
entdeckt, die ungefähr so ausse-
hen wie $NtUninstallKB827183$.
Was hat es mit diesen Verzeich-
nissen auf sich? Kann man sie 
bedenkenlos löschen?
Bei diesen Ordnern handelt es sich
um Backups, die bei der Installation
von Windows-Updates angefertigt
wurden. Man benötigt diese Daten nur
dann, wenn man ein Update deinstal-
lieren und das System zurücksetzen
möchte, kann also speziell die etwas
älteren Einträge problemlos löschen.
Die blaue Farbe kennzeichnet, dass es
sich um versteckte Ordner handelt,
die standardmäßig in
Windows ausgeblen-
det sind. Die ent-
sprechende Einstell-
option findet man im Win-
dows Explorer unter Extras/Ordner-
optionen/Ansicht bei „Versteckte Da-
teien und Ordner ausblenden“. Tipp:
Wer erfahren will, welchem Update
die einzelnen Ordner entsprechen, 
besucht die Knowledgebase support.
microsoft.com und sucht nach dem
passenden Bericht (z. B. KB827183),

den man aus den 
Namen der blauen 
Verzeichnisse ablesen
kann (siehe Bild oben).

?PC von der
CD booten 

ERWIN BERGAUER: Ich möchte,
dass mein Computer beim Ein-
legen von CDs oder DVDs von
diesen Datenträgern aus startet.
Wie macht man das?
Dazu muss im BIOS des PCs die
Bootreihenfolge der Laufwerke um-
gestellt werden. Ins BIOS gelangt
man in der Regel durch Drücken der
ENTF-Taste unmittelbar nach dem
Einschalten des Computers. Dort
wechselt man in den Bereich Advan-
ced BIOS Features und stellt als First
Boot Device das CD-/DVD-Laufwerk
ein. Je nach BIOS-Typ können diese
Angaben leicht variieren. Detaillierte
Infos dazu findet man im Mainboard-
Handbuch, das üblicherweise bei 
jedem neuen PC mitgeliefert wird.

?Startvorgang
des PCs

beschleunigen
BERNHARD FUCHS: Der Start mei-
nes Notebooks dauert fünf Minu-
ten! Ich habe mehrere PC-Reiniger
wie Tuneup Utilities, RegCleaner
usw. ausprobiert, aber mit wenig
Erfolg. Was kann man noch tun?
Die angesprochenen Tuning-Tools be-
seitigen zwar Dateileichen, verwaiste
Registry-Einträge usw., sind aber
kein adäquates Mittel, um echte
Tempobremsen auszuschalten. Dazu
ist „Handarbeit“ gefragt. Auf S. 92/93
finden Sie einen ausführlichen
Workshop zu diesem Thema.
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RECHTSPROBLEM: Häufig finden sich
in den Geschäftsbedingungen (AGB)
von PCs und Peripheriegeräten Klau-
seln, wonach Garantie- oder Gewähr-
leistungsansprüche erlöschen, wenn
der Verbraucher an dem von ihm er-
worbenen Gerät Eingriffe vornimmt –
also z. B. das Siegel am Gehäuse
durchtrennt oder Drucker nicht aus-
schließlich mit Originalteilen (Tinten-
patronen, Toner) verwendet. 
GEWÄHRLEISTUNG: Nach dem Konsu-
mentenschutzgesetz (KSchG) darf die
Gewährleistung gegenüber Verbrau-
chern im vorhinein weder ausgeschlos-
sen noch eingeschränkt werden. Eine
Klausel, dass bei Beschädigung von
Klebesiegeln die Gewährleistung ver-
wirkt wird, ist daher unwirksam.

GARANTIE: Garantieerklärungen sind
stets freiwillig. Anders als bei der Ge-
währleistung kann daher bei beschä-
digtem Siegel die freiwillige Garantielei-
stung verweigert werden. Dadurch dür-
fen aber die gesetzlichen Gewährlei-
stungsansprüche nicht verletzt werden.

RECHTSLAGE. Für Mängel am Gerät
muss der Händler im Rahmen der ge-
setzlichen Gewährleistungsfrist (zwei
Jahre bei beweglichen Sachen) einste-
hen. Das heißt, er muss den Mangel be-
heben oder die Ware austauschen. Ist
das nicht möglich, hat man ein Recht
auf Preisminderung oder Rückabwick-
lung des Vertrages. Nur wenn der Man-
gel nachweislich durch den Eingriff des
Anwenders verursacht wurde, z. B. bei
unsachgemäßem Aufrüsten des PCs
durch den Kunden selbst, könnte man
Gewährleistungsansprüche verlieren.

§§

§§Die Pflichten
des Händlers

Darf man an PCs
herumbasteln?

DR. ANDREAS
EUSTACCHIO
Der Rechtsanwalt
gibt juristische 
Tipps zum Thema 
Gewährleistungsrecht
bei PCs und Zubehör

RECHTSTIPPS
SELTSAME
VERZEICHNISSE.
Blau eingefärbte
Ordner mit vielen
Zahlen und $-
Symbolen sind
Reste installierter
Windows-Updates.
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